
Herzlich willkommen zu unserer zweiten digitalen Chorprobe.  

Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche, seid gesund und habt weiterhin Lust zum Singen.             

Zu Beginn der Chorprobe empfehle ich euch, wie in der letzten Woche zunächst einen guten 

Platz zum Singen auszuwählen und diesen bewusst zu erkunden. Füllt den Raum mit euch selbst, 

mit eurer Anwesenheit, euren Bewegungen, eurem Atem, eurem Klang, eurem Sein. Nehmt euch 

Zeit dafür und lest erst weiter, wenn ihr ganz bei euch angekommen seid. 

 

Auf der Internetseite http://entdeckerklub.de/gesungene-gebete/ findet ihr jetzt alle 15 Lieder 

aus unserem Heft. Theoretisch könnt ihr also einfach drauf los singen, vorne anfangen mit 

"Bleibet hier und wachet mit mir" und nach 15 Liedern aufhören mit "Ubi caritas et amor Deus 

ibi est." Gern biete ich aber auch eine kleine Schwerpunktsetzung an für die, die nicht gleich alle 

Lieder auf einmal singen möchten. 

 

Zum Einsingen empfehle ich den Kanon "Wechselnde Pfade" mit der Nummer 10.  

Die Melodie bietet sich gut an, um den Raum um sich herum noch intensiver anzufüllen als beim 

Ankommen. Wir starten leise: Wechselnde Pfade. Der Klang wird größer, intensiver, blüht auf: 

Schatten und Licht. Der Gesang drückt Sicherheit und Zuversicht aus: Alles ist Gnade. Tröstend 

geht die Melodie zu Ende: Fürchte dich nicht. Leise beginnt es wieder von vorn: Wechselnde 

Pfade, Schatten und Licht. Alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Ihr könnt direkt mit dem Video 

starten, das sich öffnet, wenn ihr auf den Liedtitel geht, die Melodie kennt ihr ja schon. 

 

Wir bleiben beim Thema Licht und gehen zu Nummer 5, Im Dunkel unsrer Nacht.  

Wir haben es in der letzten Woche geübt und können es nun noch einmal vertiefen. Vielleicht 

möchtet ihr zur Erinnerung nochmal mit eurer Stimme starten, und wenn ihr euch damit sicher 

fühlt, wechselt ihr zum Video. Während zu Beginn des Singens vielleicht das Dunkel der Nacht 

spürbarer ist, wird mit jedem Durchgang die Kraft des Feuers, das nie mehr erlischt, stärker, bis 

am Ende die Dunkelheit durch und durch mit Licht und Wärme erfüllt ist... 

 

Als nächstes Lied schlage ich Nummer 8 vor: Meine Hoffnung und meine Freude.  

Ich versuche, die Lieder so zu mischen, dass wir in jeder Probe ein bisschen Wiederholung und 

ein bisschen Abwechslung haben, dazu inhaltlich so etwas wie einen roten Faden. Auch hier 

könnt ihr schauen, ob ihr zuerst eure Einzelstimme wiederholen möchtet, oder ob ihr direkt mit 

dem Video startet. Das Video dauert fast vier Minuten, bietet also noch vielmehr als wir es 

bisher in Chorproben praktiziert haben die Möglichkeit in den meditativen Charakter dieser 

Lieder einzutauchen. Durch Oberstimmen und Instrumente bekommt es zusätzliche Farben und 

lädt ein, neben dem Singen auch mit einem Ohr zu lauschen.  



Es spricht nichts dagegen, sich mit einem Lied länger als vier Minuten zu beschäftigen, und wer 

ein Lieblingslied gefunden hat, kann dies auch eine viertel Stunde und länger immer wieder 

singen, bis ein Gefühl der "Sättigung" eintritt.  

In der zweiten Probenhälfte geht es um Lieblingslieder. Bitte schaut selbst, was für euch gerade 

passt und womit ihr weitermachen möchtet. Ich schlage einige Lieder vor, aber ihr könnt auch 

nach euren eigenen Bedürfnissen andere Lieder auswählen. Schaut auch selbst, wie viele Lieder 

ihr überhaupt heute noch singen möchtet. Vielleicht möchtest ihr ja lieber morgen weiter 

machen, oder in der nächsten Woche.  

 

Bei Lied Nummer 13, Du bist gesegnet, gefällt mir das Video besonders gut. 

Es macht deutlich, was es bedeutet ein Segen zu sein und dass sich Segen oft schon in 

alltäglichen Kleinigkeiten zeigt. Wer die Impulse des Videos in Ruhe auf sich wirken lassen und 

sich seine eigenen Gedanken dazu machen möchte, kann zuerst 3:33 Minuten Video ansehen, 

dann die eigene Stimme einüben und anschließend mit dem Video mitsingen. 

 

Vom Inhalt her ist mein persönliches Lieblingslied Ubi caritas, Nummer 15.  

Ich finde, es ist ein sehr wichtiges Lied in dieser Zeit, wo man nicht in die Kirche gehen kann um 

dort Gott zu finden. Dieses Lied gibt die Anleitung dafür, wie wir Gott zu uns nach Hause, in 

unseren Alltag holen können: Wo Liebe wohnt und Güte, da ist Gott. Überall dort, wo wir Liebe 

und Güte leben, ist Gott. Das erklärt vielleicht auch, warum Liebe die beste Medizin und das 

stärkste Mittel gegen jede Form von Angst und Verunsicherung ist. Wo Liebe ist, wo Gott ist, 

findet die Angst keinen Raum. 

 

Nummer 12 ist die gesungene Bitte um Frieden: Da pacem domine.  

Dieses Lied passt einfach immer – ob es um den Frieden in der Welt geht, den Frieden in der 

Familie oder den Frieden mit sich selbst und seinem eigenen Leben.  

 

Ein schönes Schlusslied ist Nummer 14: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. 

Hier haben wir in den Audio-Dateien zwei verschiedene Fassungen, einmal die Original-Tonart 

g-Moll und die für die Blockflöten besser passende Tonart a-Moll. Wenn wir mit den Flöten 

zusammen singen, werden wir 14.b nehmen, aber ein Video zum Mitsingen gibt es nur zur 

Original-Tonart unter 14.a. Für den Alt2 passt von der Lage her je nach Tonart einmal die 3., 

einmal die 4. Stimme besser. 

 

Ich wünsche euch allen eine gute neue Woche und schöne Gedanken. Bei Bedarf könnt ihr 

jederzeit auf die Internetseite mit den Liedern zugreifen, die ist jetzt immer da. Es spricht also 

nichts dagegen, falls jemand jeden Tag proben möchte.       Liebe Grüße und bis bald! Dagmar 


